
Thüringen ist deutsches Schlusslicht!
Nur 74 % der Haushalte sind an eine zen-
trale Kläranlage angeschlossen.
Bundesweit beträgt die Quote 90 %. Da
muss einem doch das grüne Herz blu-
ten! 

Bluten muss aber auch der Landeshaus-
halt. Denn ein Zweckverband wie “Apfel-
städt-Ohra”, v. a. im ländlichen Raum aktiv
und keiner der Großen der Branche, könn-
te die immensen Kosten nicht allein stem-
men. Im Zug-
zwang ist man
aber: Seit 2000 gilt
die EU-Wasser-
rechtsrahmen-
richtlinie. 
Das Wortunge-

tüm steht dafür,
dass bis 2015 ein-
heitliches Umwelt-
recht in der EU
herrschen soll und
gibt klare Vorgaben - speziell fürs kostbare
Nass.
Die Brüssler Parlamentarier fordern aber

nicht nur. Sie fördern auch. Deshalb barm-
te Umweltminister Jürgen Reinholz bloß ein
bisschen, als er jetzt den Bescheid über die
Förderung der Crawinkler Kläranlage über-
gab (Foto unten l.). 
Wie es sich für ein amtliches Papier gehört,

ist das bis auf die letzte Kommastelle exakt
und weist daher 1 272 787 Euro und fünf-
zig Cent aus. ‘ne Menge Geld - 56,88 % des
förderfähigen Anteils der Baukosten. 
Dass es jetzt losgeht, darüber dürften sich

am meisten die Wölfiser freuen: Zwar nut-
zen viele der rund 1.500 Crawinkler brav ih-
re Kleinkläranlagen. Trotzdem hatte der

Oberschillbach schwer zu schicken und
packte seine kaum gereinigte Schmutz-
fracht via Wölfis und Ohrdruf der Ohra ins
Flussbett.

Provisorium wird ersetzt
16 Varianten wurden gerechnet. Nicht nur,

weil die öffentlichen Kassen klamm sind.
Am Ende bezahlen es schließlich die Bür-
ger. Und eine neue Auflage des “Crawink-
ler Wasserkrieges” will schließlich niemand.
An den erinnerte Bürgermeister Stefan
Schambach. 1996 hatten wütende Bürger
aus Protest gegen die hohen Gebühren die
B 88 blockiert. Das sorgte für erhebliches
Aufsehen, weil damals Luisenthal voll ge-
sperrt war und aller Verkehr durch Crawin-
kel fließen sollte. Nicht zuletzt solche Ak-

tionen führten sichtlich zu einem umwelt-
politischen Sinneswandel: “Deshalb werden
nun endlich auch dezentrale Anlage, wie wir
in Crawinkel und demnächst in Wölfis bau-
en, gefördert”, ist Thomas Chowanietz,
Werkleiter des Eigenbetriebes, erleichtert.
Dafür wird das 14 Jahre alte Provisorium

am Rande des Gewerbegebietes umgebaut
(Details dazu siehe Wasserbote #5 vom 18.
Dezember 2009)

Zur nächsten Zweckverbandsversamm-
lung am 28. Juli werden die Aufträge ver-
geben. Wenig später soll erster Spatenstich
sein. Anfang 2011 folgt  der Probebetrieb
und ab Mitte des Jahres “herrschen dann
auch in Crawinkel klare Verhältnisse”, mar-
kiert Chowanietz die Ziellinie. 

Crawinkel wird noch ein wenig idyllischer, als es ohnehin schon ist
(oben). Ein amtliches Schreiben (unten r.) verbreitete Sektlaune am
Rande des Gewerbegebietes: Umweltminister Jürgen Reinholz
überbrachte den Fördermittelbescheid für die dringend benötigte Klär-
anlage.  Fotos: Rainer Aschenbrenner (6), Thomas Chowanietz (1)
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Der
Wasserb      te

Kanalisation
... ist eine Anlage zum Sammeln und

Ableiten von Schmutz-, Regen- und
Schmelzwasser durch unterirdische Ka-
näle.
Zur Kanalisation gehören neben dem

Kanalnetz auch Sammel-, Pump-, Ab-
sperr- und mechanische Reinigungsan-
lagen. 
Das gesammelte Abwasser wird zur

Abwasserbehandlungsanlage (Kläran-
lage) transportiert oder direkt in Ge-
wässer eingeleitet, die dann als Vorflut
bezeichnet werden.
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CRAWINKEL. “Über viele Jahre ha-
ben sie in der Verbandsversammlung
eine tolle Arbeit gemacht.” 
Thomas Chowanietz muss es wissen:

Als Werkleiter
des Eigenbe-
triebes des
Zweckverban-
des “Apfel-
s tädt-Ohra”
kennt er Karin
Rudolph (Fo-
to l.)  und Ste-
fan Scham-

bach (Foto unten) bestens. Die
Herrenhofer Bürgermeisterin und ihr
Crawinkler Amtsbruder wurden jetzt
feierlich verabschiedet. Karin Rudolph
hatte 16 Jahre und Stefan Schambach
14 Jahre dem höchsten Gremium des
Zweckverbandes angehört. Für Stefan

Schambach
gab es quasi
als Krönung
seiner Arbeit
als Dorfschul-
zen Stunden
zuvor den offi-
ziellen Start-
schuss für die
neue Kläran-

lage (ausführlicher Bericht nebenan).
Als Nachfolger sind ab 1. Juli 2010

Axel Nagel (CDU) für Herrenhof und
Onno Eckert (SPD) für Crawinkel in
der Zweckverbandsversammlung  ver-
treten.

Feierlich
verabschiedet Jetzt geht’s los ...

Förderbescheid für Crawinkler Kläranlage ist da


